
Nachwuchsergebnisse: „Amas“ mit Punktgewinn, U17 triumphiert im 

Ost-Klassiker 

Sieben Punkte aus drei Spielen – so lautet die starke Bilanz unserer drei 
jahrgangshöchsten Nachwuchsteams an diesem Wochenende. Während die U21 mit 
dem Unentschieden im Landesduell gegen den Torgelower FC Greif den ersten Punkt 
der Saison einfahren konnte, gewann unsere U19 ihre Auftaktpartie gegen den BFC 
Dynamo mit 3:0. Einen Einstand nach Maß feierten auch die B1-Junioren um den 
neuen Chef-Coach Tobias Sieg gegen Union Berlin – beim 4:0-Heimsieg über die 
Eisernen ließen unsere Jungs nichts anbrennen 

4:0-Heimsieg über Union Berlin: U17 feiert Auftakt nach Maß 
Auch unsere B1-Junioren legten einen glänzenden Start in die neue Saison hin und 
besiegten die Zweitvertretung des 1.FC Union Berlin mit 4:0. Das mit einigen neuen 
Gesichtern gespickte Team unserer Hanseaten brauchte zu Beginn der Partie etwas 
Anlaufzeit, um sich an den Spielrhythmus nach der langen Pause zu gewöhnen – 
folgerichtig ging es mit einem Stand von 0:0 in die Pause. Chef-Coach Tobias Sieg 
schien jedoch in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, direkt nach 
dem Wechsel gingen unsere Jungs durch einen Treffer von Joshua Krüger (42.) in 
Führung. Im Anschluss schien der Knoten geplatzt – mit einem Doppelschlag durch 
Thomas Rotfuss (64.) und Miguel Lemke (69.) setzten die Hansestädter die Zeichen 
klar auf Heimsieg. Mit seiner ersten Aktion sorgte schlussendlich der kurz zuvor 
eingewechselte Tristan Wagner in der 75. Minute für den Endstand in einer über 
weite Teile von unserer Mannschaft dominierten Partie. 

Nach dem Spiel lobte Chef-Coach Tobias Sieg seine Jungs für einen engagierten 
Auftritt und fügt hinzu: „Zunächst war es der erwartet schwere Beginn nach der 
langen Corona Zwangspause. Natürlich sind wir dem Ergebnis zufrieden – für uns es 
war sehr wichtig, mit einem positiven Erlebnis in die Saison zu starten. Mit den 
gesammelten Erkenntnissen geht es jetzt in die kommenden Trainingseinheiten, in 
denen wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben wollen.“ 

 


